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Master of Wine Frank Roeder empfiehlt:

La Mamma del Amarone
Kultweine vom Weingut Corte Sant‘Alda
Marinella Camerani hat Corte
Sant‘Alda zu einem der besten
Weingüter in Valpolicella gemacht! Ihre Weine aus biodynamischer Bewirtschaftung genießen Kultstatus. Allen voran
die beiden Amarone. Liebevoll
wird sie daher in Italien auch
„Mamma del Amarone“ genannt.
Als Autodidaktin startete Marinella in den 80er Jahren, in dem
sie das alteingesessene Weingut Corte Sant’Alda übernahm.
Nach und nach zog eine zeitgemäße Technik in die Keller des
Weinguts ein. Als wissbegierige junge Frau studierte sie Bücher, reiste viel, diskutierte mit
Kollegen und stellte die richtigen Fragen.

Marinella Camerani begutachtet zusammen mit Tochter
Federica den Zustand der
getrockneten Trauben für
Amarone und Recioto.

Den Tipp, dass in den Hügeln
von Valpolicella ein aufgehender Stern mit atemberaubenden
Weinen für Furore sorgt, bekam
ich von dem Leiter meiner Lieblings-Osteria in Verona im Jahr
2001. Bei ihm kostete ich erstmals den Mithas, einen Valpolicella Superiore, wie ich ihn in
einer solchen Qualität noch nie
probiert hatte. Der Wein packte
mich, und am nächsten Tag
stand ich bei Marinella auf dem
Hof.
Sie zeigte mir die Weinberge,
die in luftiger Höhe auf den Hügeln oberhalb des Örtchens
Mezzane di Sotto liegen, anschließend die Keller, und besonders die Weine. Schnell war
klar, dass sich da zwei gefunden hatten! Wir hatten identische Vorstellungen von Qualität, Stilistik und Präzision, und
so listeten wir die Weine von
Corte Sant‘Alda, die sehr
schnell eine große Fangemeinde fanden. Marinella kam zu
uns nach Deutschland, war auf
unseren Weinprobiertagen, wir
machten zusammen mit ihrem
Mann Cesar Kundenbesuche.
Ein Riesen-Erfolg!
Zehn Jahre hat das bestens
funktioniert. Alle waren glücklich. Doch dann kamen schwierige Jahre. Durch die Umstellung auf biologischen Weinbau
und eine Folge komplizierter
Jahrgänge mit Frost und Hagel

wurden die Weine anstrengend,
säurebetont, mit sperrigen Tanninen, eckig und kantig. Zwei
Jahre versuchten wir diese Periode mit Treue und Verbundenheit zu meistern, doch die Weine verkauften sich immer weniger gut.
Dennoch blieben wir einander
verbunden. Mit großer Aufmerksamkeit und Spannung beobachtete ich, wie die weitere
Umstellung auf biodynamischen Weinbau die Weine noch
besser machte, die Qualität geradezu sprunghaft anstieg und
die Preise entsprechend anzogen. Ich gönnte Marinella diesen Erfolg und habe mich riesig
gefreut, dass sich die Weine besonders im heimischen italienischen Markt gut verkauften,
und die internationale Kritik
mehr und mehr auf diese Entwicklung euphorisch reagierte.
Ich hatte die Gelegenheit, die
komplette Reihe ihrer Weine zu
verkosten, und wieder hat es
mich gepackt! Selten erlebt
man solch eine wunderbare Serie exzellenter Weine, die sich in
allen Qualitätsstufen aus der
Masse des Anbaugebietes wie
Leuchttürme hervorheben. Die
Weine haben mich gepackt und
nicht mehr losgelassen. Dieser
Versuchung konnte ich tatsächlich nicht widerstehen! Die Weine sind so genial, so eigenständig, so ausdruckstark, so faszi-

nierend, dass ich besonders die
beiden Amarone zu den besten
des Anbaugebietes zähle. Sie
stehen auf einer Stufe mit denen
von Romano del Forno oder Giuseppe Quintarelli.
Woran liegt das?
Wie bekommt sie das hin?
Zum einen ganz sicher an der
biodynamischen Bewirtschaftung. Der gebürtige Peruaner
César, Ehemann von Marinella,
ist verantwortlich für die Weinberge. Er versteht nicht viel von
Kellerwirtschaft, aber umso
mehr versteht er das Terroir.
Das ist nämlich gar nicht so einheitlich, wie sich die meisten
Winzer das wünschen. Zusammen mit Marinella wollte er die
Stärken und Schwächen jedes
Weingartens genau kennenlernen. Von Geologen ließen sie
Bodenprofile erstellen, genaue
Terroir- und Lagenkarten anfertigen. Zahlreiche Bodenanalysen für jede Parzelle wurden
wissenschaftlich ausgewertet
und detailliert in einem Buch
beschrieben. Die Analysen haben dazu geführt, dass César
jede einzelne Parzelle individuell bearbeitet sowie hegt und
pflegt. Hinzu kommt der älteste
Weinberg mit dem Namen Mithas, in dem die Reben inzwischen über 60 Jahre alt sind.
Der andere Erfolgsfaktor ist die
Akribie, mit der die Autodidak-

Marinella und César Camerani machen Weine mit Kultstatus.
 Fotos: Gerd Kressl / Smart Wines / Corte Sant´Alda
tin Marinella Schritt für Schritt
ihr Weingut entwickelt hat. Nie
hat sie den Winzerberuf gelernt,
nie Weinbau oder Önologie studiert. Vielleicht will sie deswegen seit mehr als 30 Jahren geradezu manisch alles wissen:
Sie befragt dazu nicht nur Kollegen, sondern auch die Koryphäen der Weinbereitung, Önologen, Professoren, Wissenschaftler, Marketingstrategen.
Doch Wissen alleine genügt ihr
nicht, sie will auch alles verstehen, verinnerlichen, vorantreiben und vorwärtsbringen. Bis
hin zur Spitze mit Exzellenz in
jedem Detail, in jedem Arbeitsschritt. Rigoroses Selektieren,
im Weinberg, bei der Ernte, bei
der Trocknung der Trauben für
Amarone und Recioto, beim
Ausbau im Keller. So hat sie es
geschafft zu einem der besten
Betriebe im Valpolicella zu

avancieren. Das Ergebnis sind
höchst individuelle, charakterstarke Weine von großer Persönlichkeit, die fernab vom
Mainstream liegen, aber in jedem Fall beeindruckend und
besonders gastronomisch sind.
Exzellente Essensbegleiter sind
der Soave und der Valpolicella
Ca‘ Fiui, der Ripasso Campi
Magri erfüllt diese Rolle auch,
ist aber genauso gut ein Solist,
der zu den großen Weinen
h inführt. Mithas, Amarone

Valmezzane und besonders der
Amarone Mithas sind Weine
von erhabener Größe und
Statur.
Heute ist Corte Sant‘Alda ein
Vorzeigeweingut, das in der Region Standards setzt. Marinella
Camerani – La Mamma del
Amarone – produziert dort Weine von faszinierender Eigenständigkeit.  Frank Roeder MW

Die Zeit für Weiterbildung ist jetzt

Aktiv für Kinder in Not

Berlitz Saarbrücken bereitet auf die Arbeitswelt von morgen vor

Encevo Deutschland spendet an
„Kinder von Tschernobyl“

Die Jahre 2020 und 2021 haben
die Digitalisierung in den Bereichen berufliche Weiterbildung
und Personalentwicklung noch
einmal enorm vorangetrieben.
Auch Berlitz hat sein Angebot in
den Bereichen der virtuellen
Sprachtrainings sowie der Business Seminare weiter ausgebaut,
um Unternehmen im Bereich
„Digitales und virtuelles Lernen“
noch effizienter zu unterstützen.
Immer mehr rückt das globale
Arbeiten in den Fokus von
Unternehmen. In diesem Zusammenhang möchte das Team
der Berlitz Sprachschule in
Saarbrücken Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus den Unter-
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nehmen auf die Arbeitswelt von
morgen vorbereiten. Dabei wird
das vielfältige Seminarportfolio
auf Wunsch flexibel im virtuellen Raum, als 3-G-Präsenzveranstaltung oder in Blended-Learning-Form durchgeführt.
Alle Trainingsprogramme sind
übersichtlich zusammengefasst
und in thematische Lerncluster
aufgeteilt. Die angebotenen
Themenfelder decken ein weites
Spektrum für die Ansprüche an
neue, internationale Arbeitsbedingungen ab. Passende Angebote und Themenfelder könnten
u. a. Globale Zusammenarbeit,
Internationale Projektarbeit, Basics im Arbeitsalltag, Konflikt-

management, Kundenorientiertes Verhalten, Professionelle
Verhandlungsführung oder das
effiziente Kommunizieren sein.
Der aktuelle Berlitz-Katalog informiert noch über viele weitere
Sprachtrainings und Business
Seminare. Der umfassende Katalog ist direkt in der Berlitz
Sprachenschule, Bahnhofstraße
77 in Saarbrücken, erhältlich.
Link zum Katalog:
https://www.berlitz.com/dede/blog/berlitz-katalog-2022
Die kostengünstigen Angebote
richten sich an Studenten,
Schüler, Berufstätige und Führungskräfte.

Online Self-Study
Prüfungsvorbereitung
Im Gespräch mit den WirtschaftsNews erläutert Heidi
Bethke, Direktorin der Sprachund Business-Schule, auch die
neue Möglichkeit der Online
Self-Study
Prüfungsvorbereitung für international anerkannte Prüfungen wie Toeic,
Toefl, Telc, TFI etc. für Sprachen bei Berlitz.
Prüfungsvorbereitung
wann
und wo der Teilnehmer oder die
Teilnehmerin es will? Mit dem
neuen Self-Study Programm bereitet man sich auf einer modernen Online-Plattform ganz einfach per PC, Smartphone oder
Tablet online auf die Sprachprüfung vor. Mit einem eigenen
Profil und einem personalisierten Lernplan lernen BerlitzKunden in ihrem Tempo und
profitieren gleichzeitig von vielfältigen interaktiven Übungen
sowie Probetests, um die Prüfung bestmöglich zu simulieren.
Die Inhalte orientieren sich natürlich exakt an den offiziellen
Testvorgaben.
Übrigens: Das neue Self-Study
Programm zur Prüfungsvorbereitung eignet sich auch hervorragend in Kombination mit
einem Live Online Vorbereitungskurs oder als E-LearningErweiterung zu einem Sprachred.
training. 

Kilometer für den guten Zweck: (v. l.) Sissy Vesquet, Encevo
Deutschland GmbH, Manfred Klein, erster Vorsitzender von „Kinder
in Tschernobyl“ Hilfe für Weißrussland e. V., Vera Josch, Mitglied im
Vereinsvorstand, und Sabine Kohler, Encevo Deutschland GmbH

Foto: Encevo Deutschland GmbH
Nach Corona-bedingter Auszeit
wurde jetzt der CSR-Laufpass
der Encevo Deutschland ausgewertet. Das Prinzip dieses Laufpasses ist einfach und der
Zweck klar bestimmt: Je mehr
Kilometer zusammenkommen,
desto mehr Geld kann an Kinder in Not gehen. Wobei neben
Laufkilometer auch Distanzen
beim Wandern, Schwimmen,
Inlineskaten oder auch Radfahren gezählt werden.
Das Ergebnis für die Jahre 2019
und 2020 kann sich sehen lassen. 7.036 EUR kamen zusammen und wurden jetzt an den
Verein „Kinder in Tschernobyl“
Hilfe für Weißrussland überge-

ben. Damit wird der Verein, der
letztes Jahr 20 Jahre alt wurde,
den bei den Kindern sehr beliebten dreiwöchigen Erholungsurlaub bei Gastfamilien
im Saarland mit finanzieren
oder auch Lebensmittel nach
Belarus transportieren. 
red.
„Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass wir aus
Gründen der leichteren
Lesbarkeit in unseren
in der Regel die männliche
Sprachform verwenden.
Natürlich gelten sämtliche
textlichen Ausführungen auch
für die weibliche Sprachform.“
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Richtig sparen lohnt sich
Trends
zum Thema
Sparen
Welche Trends gibt es beim
Thema Sparen? Wie sparen
Saarländerinnen und Saarländer und nutzen sie dabei alle
Potenziale? Und wieso ist das
Thema Sparen und Altersvorsorge vor allem für Frauen so
wichtig? Auf diese und weitere
Fragen gaben Vertreter der
Sparkassen-Finanzgruppe Saar
sowie die Präsidentin des Sparkassenverbandes anlässlich des
Weltspartages Antworten.

belegt auch der Wohneigentümeranteil, der im bundesweiten
Vergleich mit rund 65 % im
Saarland am höchsten ist.

Finanzielle Zufriedenheit
im Saarland auf durchschnittlichem Niveau
43 % aller Saarländerinnen und
Saarländer bewerten ihre derzeitige finanzielle Situation als
sehr gut oder gut, das ergab
eine Befragung des Marktforschungsinstituts Kantar im
Auftrag der Sparkassenorganisation. Damit liegt das Saarland
genau im Bundesschnitt, jedoch deutlich unter den Werten
der Zeit vor Corona. 2018 bewerteten noch 61 % ihre finanzielle Situation als sehr gut oder
gut. Blicken die Saarländerinnen und Saarländer in die Zukunft, so geben 42 % der Befragten an, sie gingen davon aus,
dass ihre finanzielle Situation in
zwei Jahren besser sei als heute. Das ist bundesweit einer der
höchsten Werte und liegt ganze
5-%-Punkte über dem Bundesschnitt. Zudem ergab eine repräsentative Umfrage
des
Nürnberger Marktforschungsinstituts GMW, dass über die
Hälfte aller Saarländerinnen
und Saarländer ihre Bankgeschäfte bei einer Sparkasse abwickeln.
„Die Zahlen zeigen, dass unsere
Kundinnen und Kunden den
Sparkassen vertrauen. Dieses
Vertrauen ehrt uns. Anlässlich
des Weltspartages wollen wir
darüber sprechen, wie es uns
gemeinsam gelingt, die Zahl
derjenigen, die mit ihrer finanziellen Situation zufrieden sind,
wieder zu erhöhen, mittelfristig
und auch auf die Altersvorsoge
bezogen“, erklärt Cornelia Hoffman-Bethscheider, Präsidentin
des Sparkassenverbandes Saar.

Sparen kennt viele Formen. Die Experten der Sparkassen-Finanzgruppe Saar empfehlen immer Reserven für besondere Anlässe oder
unvorhergesehene Ereignisse zu bilden: (v. l.) Sascha Matheis, LBS, Dr. Dirk Hermann, SAARLAND Versicherungen, Cornelia HoffmannFotos: pr
Bethscheider, Sparkassenverband Saar, und Frank Saar, Sparkasse Saarbrücken. 
Vom Gender Pay Gap
zur Gender Pension Gap
Sparen und Altersvorsorge, das
sind Themen, mit denen sich
vor allem Frauen stark beschäftigen sollten. Im Schnitt verdienen Frauen im Saarland nämlich 20 % weniger als Männer.
Und was sich während des Berufslebens im Portemonnaie abbildet, setzt sich auch in der
Rente fort: „Die Teilzeitquote
bei saarländischen Frauen ist
mit 48 % deutlich höher als bei
Männern, die bei 10 % liegt. Wer
weniger verdient, zahlt weniger
in die staatliche Rentenkasse
ein. Im Ergebnis erhalten Frauen im Saarland ein Drittel weniger Rente als Männer. Diese
Rentenlücke ist eine sozialpolitische Herausforderung, der wir
uns gesellschaftlich dringend
annehmen müssen“, ordnet die
Verbandspräsidentin
ein.
Neben politischen Impulsen sei
es für Frauen vor allem sinnvoll,
sich frühzeitig um das Thema
Sparen und Altersvorsorge zu
bemühen. Die Sparkassen und
ihre Verbundpartner stehen
hierbei gerne als Partner und
Berater zur Seite.
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Das Sparen kennt viele Formen:
Fonds, Wertpapiere, digitales
Sparen wie Klicksparen und immer wichtiger: nachhaltige Anlageformen. Daneben gibt es
natürlich weiterhin die klassischen Anlageprodukte. Und
auch das Bausparen hat seinen
festen Platz – nicht nur zur Sicherung staatlicher Förderungen.

Wir stehen für das Sparen –
auch in schwierigen Zeiten

Naturgemäß ändern sich die
Sparmotive im Laufe der Zeit,
aber eins ist immer gleich
geblieben: Menschen wollen
sich sicher fühlen und sparen
deshalb für längere Ziele. Aus
diesem Grund legen die saarländischen Sparkassen großen
Wert darauf, den Weltspartag
im Bewusstsein der Menschen
zu bewahren.

Der Weltspartag ist ein wichtiger Tag – nicht nur für junge
Sparkassenkunden, die er über

„Wenn sich auch im Lauf der
Jahrzehnte die Formen des Spa-

Es freut mich besonders,
dass wir bei der Zielgruppe
der jungen Sparer unter 30 Jahren
einen sehr hohen Marktanteil haben,
weiterhin schenken über 53 Prozent
der Saarländerinnen und Saarländer
ihr Vertrauen den saarländischen
Sparkassen, wenn es um das Sparen in
seinen vielfältigen Formen geht.

Cornelia Hoffmann-Bethscheider,
Sparkassen-Präsidentin

Generationen geprägt hat. Er
macht bewusst, wie wichtig regelmäßiges Sparen ist, um sich
ein finanzielles Polster und damit Sicherheit zu schaffen. Man
muss es nur etwas anders machen als noch vor wenigen Jahren, denn richtiges Sparen hilft
auch dabei, in Zeiten niedriger
Zinsen die Entwertung des
eigenen Vermögens zu verhindern.

Corona hat für ein
eingeschränktes Konsumverhalten gesorgt.
Dieser Trend setzt sich fort.
Unsere Aufgabe ist es, Menschen
für das Sparen zu sensibilisieren.
Langfristige Anlagen, die Stärkung der
Wertpapier-Kultur und die Teilhabe an
Anlagemöglichkeiten in alternativen
Märkten sollen gerade junge Menschen
vom modernen Sparen überzeugen.

Frank Saar, Landesobmann
der saarländischen Sparkassen

rens und die Anlageprodukte
verändert haben, die Grundidee
ist die gleiche geblieben: Reserven bilden für besondere Anlässe und unvorhergesehene Ereignisse. Und genau deswegen
feiern wir natürlich auch in diesem Jahr wieder den Weltspartag – mittlerweile schon zum
98sten Mal.“, erläutert Frank
Saar, Landesobmann der saarländischen Sparkassen.
Nachhaltig in die
Zukunft investieren
Das Thema Nachhaltigkeit hat
in unserer Gesellschaft deutlich
an Relevanz zugenommen,
auch im Hinblick auf Versicherungsprodukte. Die meisten
Saarländerinnen und Saarländer sind sich inzwischen bewusst, dass die eigene Rente
später einmal nicht ausreichen
wird. Es stellt sich also zunehmend die Frage: Wie kann man
eine sichere Altersvorsorge aufbauen und dabei gleichzeitig
auf lange Sicht nachhaltig und
verantwortungsbewusst investieren? Denn wer möchte noch
Zinsen und Renditen auf Erspartes erhalten, das aus Kohlekraftwerken oder der Diskriminierung von Frauen oder Kinderarbeit erwirtschaftet wird.
„Als Versicherungsgesellschaft
liegt es in unserer Verantwor-

tung, diesen Ansprüchen Rechnung zu tragen und noch stärker in Richtung nachhaltiger
Produkte sowie deren Beratung
zu steuern.“, erklärt Dr. Dirk
Hermann, Vorstandsvorsitzender der SAARLAND Versicherungen.
Eine klassische Lebensversicherung steht oftmals als Inbegriff für langfristiges Sparen.
Die SAARLAND Versicherungen bieten heute moderne lebensbegleitende Altersvorsorgeprodukte an, die sich flexibel
an die jeweilige Lebenssituation anpassen lassen. Zudem
empfehlen sich Sparformen, die
vom Staat bezuschusst werden.
Die Berater der SAARLAND geben dazu jederzeit kompetent
Auskunft.
„Es gilt heute mehr denn je, die
Gelegenheit zu nutzen und in
Sparformen zu gehen, die stark
vom Staat bezuschusst werden
– das fängt bereits bei unseren
Kleinsten an.“, ergänzt Dr. Hermann.
Staatliche Förderung
ist die neue Rendite
Die Saarländerinnen und Saarländer fühlen sich wohl im
Eigenheim und wünschen sich
mehr denn je ein attraktives
und schönes Wohnumfeld. Das

Im Saarland haben
Frauen rund 31 Prozent weniger
Rente als Männer. Hier sind von
uns Produkte gefordert, die einen
gezielten und finanzierbaren
Vermögensaufbau ermöglichen.
Wir leben länger, also müssen wir
uns auch länger finanzieren.

Dr. Dirk Hermann, Vorstandsvorsitzender
der Saarland Versicherungen

Die LBS Saar beobachtet auch,
dass sich der Trend des nachhaltigen Wohnens verstärkt.
Das beinhaltet neben energetischen Themen auch den Einsatz von nachhaltigen Materialien beim Bauen und Renovieren. Mithilfe einer umfangreichen
Dienstleistungspalette
steht die LBS Saar bei diesen
Themen als Modernisierungshelfer und Wohntraumerfüller
zur Verfügung.
Wenn man sich als junger
Mensch mit dem Thema Immobilie auseinandersetzt, ist ein
entscheidender Faktor, dass
man frühzeitig ans Sparen
denkt und sich damit einen
wichtigen Grundstein für später
legt. Sparen ist im Hinblick auf
eine Immobilie nicht nur aus
Renditegesichtspunkten zu betrachten, sondern viel mehr
unter dem Aspekt: Was bedeutet für mich das eigene Zuhause? Aber selbst im Hinblick auf
die Rendite ist die eigene oder
auch fremd-genutzte Immobilie
eine gute Anlageform.
Der Weg zur eigenen Immobilie
wird staatlich unterstützt – dies
ist ebenso ein wichtiger Aspekt. Bausparen wird gleich
dreifach gefördert: Neben der
Arbeitnehmersparzulage und
der Wohn-Riester-Förderung,
steht auch die in diesem Jahr
verbesserte Wohnungsbauprämie zur Verfügung. Der maximal geförderte Sparbetrag sowie der Fördersatz wurden angehoben – damit wächst der
volle Sparzuschuss von 45 Euro
auf 70 Euro. Um die Prämie zu
erhalten, darf das zu versteuernde Einkommen eine bestimmte Grenze nicht überschreiten – diese wurde ebenfalls deutlich angehoben – damit können bis zu 39 Millionen
Menschen von der Förderung
profitieren.

Im Saarland haben
wir eine Wohneigentumsquote
von 65 Prozent. Dies bedeutet Platz Eins
im bundesweiten Vergleich.
Gerade junge Bausparer kommen
früher und natürlich auch jünger
in die eigenen vier Wände, d. h.,
Bausparen sollte schon in frühen
Lebensjahren beginnen.

Sascha Matheis, Sprecher der
LBS-Geschäftsführung im Saarland
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KMU und Gründer bauen
mit Wolf & Sofsky

Schuldneratlas 2021

Bewährte Leistung auch im Saarland

Anfang November stellte Dr.
Carsten Uthoff, Chef der Creditreform in Saarbrücken, das
Zahlenwerk aus dem Schuldneratlas 2021 vor. Gleich zu Beginn stellte der Finanzexperte
ein diesjähriges Überschuldungs-Paradox fest. Trotz Corona wurde in Deutschland ein
bemerkenswerter Tiefstand bei
der Überschuldung festgestellt.
Die Überschuldung sinkt historisch auf unter 9 Prozent.
6,16 Millionen Menschen sind
aktuell in Deutschland überschuldet. Dies entspricht einem
Bevölkerungsanteil an Volljährigen von 8,86 Prozent. Dabei
sank die Quote bei der Überschuldung der unter 30-jährigen auf erfreuliche 6,98 Prozent
(Vorjahr 9,63 Prozent). In der
Gruppe der älteren Jahrgänge
ab 60 Jahren konnte nur ein
leichter Rückgang von 11,21
Prozent (2020) auf 10,49 Prozent
verzeichnet werden. Rund 1,2
Millionen Menschen haben in
der Altersgruppe ab 60 Jahren
schwer mit der Überschuldung
und damit auch mit der Altersarmut zu kämpfen.
Im Saarland kann man den
Überschuldungsrückgang leicht
positiv bewerten. Waren 2020
noch 11,6 Prozent der Saarländerinnen und Saarländer überschuldet, zeigt die neue Statistik in Richtung 10,5 Prozent. D.
h., in 2021 können rund 87.800
Menschen im Saarland ihre fälligen Zahlungsverbindlichkeiten nicht in absehbarer Zeit be-

Die zur Wolf & Sofsky-Gruppe
gehörende Wolf & Sofsky Industrie- und Gewerbebau GmbH &
Co.KG ist seit Jahren erfolgreich
im Saarland unterwegs.
Der Name unterstreicht die
langjährige Erfahrung im Planen und Bauen von schlüsselfertigen Gebäuden für Handel, Produktion, Logistik und Dienstleistung.
Seit über vier Jahrzehnten erstellt das Zweibrücker Unternehmen schlüsselfertige Gewerbe-Immobilien für unterschiedliche Nutzungen. Zahlreiche Unternehmen in der
Region vertrauen ihre Neu
bauten, Umbauten oder Erweiterungen dem spezialisierten
Komplettanbieter an. Die Bauprojekte reichen dabei von kleineren Betriebsflächen ab 300
qm bis zu anspruchsvollem
Hallenbau mit 10.000 qm Fläche und großen Spannweiten.
Besonderes Leistungsmerkmal
ist die tiefgreifende Beratungsund Servicequalität. Wolf &
Sofsky Industrie- und Gewerbebau bietet sich daher als Partner
für Bauinvestitionen in der mittelständischen Wirtschaft an.
Vor allem KMU und Gründer
profitieren von einem vielsei
tigen Erfahrungswissen.
Professionelle Unterstützung
von Anfang an
Schon im Planungsvorfeld wird
das Team von Wolf & Sofsky
Industrie- und Gewerbebau ak-

www.zwei-plan.de
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Saarland weiterhin über Bundesdurchschnitt

Die Wolf & Sofsky Industrie- und Gewerbebau realisierte im
Saarland u. a. die neue Halle mit angeschlossenem Bürogebäude
der Elektro Seiwert GmbH in Illingen.  Foto: Steffen Glahn/Wolf & Sofsky
tiv. Steffen Glahn, Technischer
Leiter und verantwortlicher Ansprechpartner, sieht darin einen
klaren Vorteil, denn die Weichen für kosten- und nutzungsoptimierte Umsetzungen werden bereits in der Entwurfsphase gestellt. Im Einzelfall reicht
die Unterstützung über die Definition von Flächenbedarf und
die Grundstückswahl bis zur
Ermittlung von Finanzierungs
volumen und Fördermöglich
keiten. Zum Projektumfang
gehören das komplette Genehmigungsprozedere, die Projektentwicklung und die Umsetzung zum Festpreis. Die Detailplanung wird zugeschnitten auf
den spezifischen Nutzungsbedarf und den oft engen Zeithorizont mit fixen Endterminen.
Schlüsselfertig bis zur
technischen Ausstattung
Für den Bau von Produktionsund Logistikhallen, Einzelhan-

0151 240 77 131

dels-/Fachmärkten oder Autohäusern und mehrstöckigen
Verwaltungsgebäuden kommen
Stahlbau- und StahlbetonbauSysteme zum Einsatz, auch in
sinnvoller Kombination der Systeme miteinander.
In der Regel wird schlüsselfertig geplant und gebaut, inklusive technischer Infrastruktur
und branchenspezifischer funktioneller Ausstattung.
Mit Blick auf die Zukunft werden flexible Änderungen in der
Raumnutzung eingeplant und
Schnittstellen für spätere Erweiterungen und Anbauten bis
in die Brandschutzkonzepte und
die energetische Optimierung
mitbedacht. Ein Architekt im
Projektteam sorgt für die repräsentative Außengestaltung der
Firmengebäude und für ansprechende, mitarbeiterfreundliche
Innenraumkonzepte. 
red.

„Der Schuldneratlas 2021 zeigte auch, dass die Corona-Pandemie
Einkommensunterschiede stark gefördert hat. Geringverdiener
hatten kaum eine Chance ihre Einkommenseinbußen zu kompensieren“, so Dr. Carsten Uthoff, Creditreform Saarbrücken, bei der
Präsentation.
Foto: pr
gleichen. Ihnen stehen zur
Rechnung des Lebensunterhalts weder Vermögen noch
Kreditmöglichkeiten zur Verfügung. Im Länderranking belegt
das Saarland Platz 12. Schlechter sind Nordrhein-Westfalen,
Berlin, Sachsen-Anhalt und
Bremen. Spitzenreiter mit der
niedrigsten Verschuldung (6,1
Prozent) ist Bayern.
Besonders Männer neigen im
Saarland zur Überschuldung.
Mit 12,17 Prozent aller Männer
ab 18 Jahren liegt das Niveau
deutlich über den 8,09 Prozent
der saarländischen Frauen.
Saarland intern liegt die Über-

schuldung im Regionalverband
Saarbrücken mit rund 12,8 Prozent einsam an der Spitze. Besser als der Bundesdurchschnitt
sind der Landkreis St. Wendel
(6,4 Prozent), der Saarpfalz-Kreis
(8,1 Prozent) und der Landkreis
Merzig-Wadern (8,2 Prozent).
Angesichts der auslaufenden
staatlichen Hilfen erwarten die
Creditreform-Branchenkenner
im nächsten Jahr eine Pleitewelle bei rund 25.000 Unternehmen in Deutschland. Damit
könnte sich das Bild der guten
Nachricht 2021 schnell wieder
ins Gegenteil verkehren. 
pr
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Genuss Gastwirte
des Saarlandes
sind gefunden
Restaurant Bellevue erkocht sich den Titel
Der Wettbewerb um den Genuss Gastwirt Saarland 2022/23
hat seinen Sieger gefunden!
Den ersten Platz im Finale sicherte sich das Team des Restaurant Bellevue aus Biesingen.
Bei einem spannenden ShowKochen belegten sie mit ihrem
„Trio vom Bliesgau-Rind mit
Kürbis-Linsen Gemüse“ den
Spitzenplatz und setzten sich
gegen die starke Konkurrenz
durch. Silber ging an das Wein
Erlebnis Hotel Maimühle aus
Perl mit einem „Gebratenen
Filet vom Bachsaibling“, Bronze
an das Team der Wendelinushof

Hofküche St. Wendel mit ihrem
„Wendelinushof Premium Burger mit Ofen-Wedges“. Den Publikumspreis sicherte sich dieses Jahr das Restaurant Café
Kostbar.
Neben der Auszeichnung der
Genuss-Gastwirte in Gold, Silber und Bronze erhalten die Gewinner unter anderem Marketingpakete der Tourismus Zentrale Saarland, die einjährige
Mitgliedschaft in der Genuss
Region Saarland und kostenlose
Weiterbildungsangebote
des
DEHOGA Saarland und der DEHOGA Akademie. 
red.

Restaurant Bellevue aus Biesingen: Küchenchef Jörg Bieg (l.) und
Koch Florian Leiner mit ihrem Wettbewerbsgericht „Trio vom
Bliesgau-Rind“. 
Foto: Tourismus Zentrale Saarland

zweiplan macht Marketing anders
Saarbrücker Agentur setzt auf Transparenz und faire Preise
zweiplan versteht sich als Marketingagentur, die sich von
halbherziger Kundenbetreuung
verabschiedet hat! Dafür stecken die Agentur-Profis umso
mehr Energie und Leidenschaft
in die individuelle, auf den Kunden abgestimmte Beratung.
Die Agenturmacher „fühlen“
sich quasi in das Unternehmen
und dessen Situation ein. So hat
zweiplan in der Pandemie verstärkt Unternehmen, wie z. B.
dem Freisener Wildpark, erfolgreich unter die Arme gegriffen.
Mit dem Aufbau eines Onlineshops für Tier-Patenschaften
wurde ein neues, stabiles
Standbein geschaffen und trotz
zweiplan Fotoshooting: Blickfang wird in Szene gesetzt. Dank
physischer Abstandsregeln viel
sehr ansprechender Produktfotos werden Endverbraucher über
mehr digitale Nähe zum Kundigitale oder gedruckte Kanäle zum Kauf animiert.
den ermöglicht.
„Jedes Unternehmen steht anverlangen oder nicht transpaVision von zweiplan. Nach der
ders da, hat andere Ziele, arbeirent
sind.
Aus
diesen
ErkenntMeinung von Alex Krämer ist
tet mit unterschiedlichen Budnissen
heraus
wurde
zweiplan
„[…] gerade im Bereich Markegets, aber alle Unterins Leben gerufen, auch,
ting die Transparenz und Ehrnehmen
wollen
um
es
anders
zu
malichkeit, die man seinen Kunden
wahrgenommen
chen.
entgegenbringt, essentiell. Nur
werden
und
Eine Vision
Für
zweiplan
so lässt sich Vertrauen aufbauGeld verdiestand
schon
imen“. Das Ziel von zweiplan bleibt
nen. Und wir
ist die Basis
mer fest: die Badabei, dem Kunden eine effiziunterstützen
zum Erfolg.
ente und preisgünstige Lösung
sis, die über Erfolg
dabei“, erläuin fast allen Marketingbereiund Misserfolg enttert
Agenturchen anzubieten. Von Social
scheidet, ist die ViChef Alex Krämer.
Media Marketing, Werbeschalsion
eines
jeden
UnterDie Gründer hinter
tung und Tracking über Grafik
nehmens. Mit diesem Motiv
zweiplan haben in der Verund Design bis hin zu Print und
gangenheit selbst die Erfahbetrachtet die Agentur nicht
rung gemacht, dass viele AgenOffline-Marketing. Das Leisnur ihre Kunden, sondern auch
turen ihren Kunden standarditungsangebot ist groß und stets
sich selbst. Jede Entscheidung,
sierte Dienstleistungen verkauauch individuell.
die getroffen wird, basiert auf
fen, unangemessene Preise
Im Team von zweiplan finden
den Werten, Normen und der

AgenturChef
Alex
Krämer
greift
selbst
gerne zur
Kamera.


Fotos: zweiplan

Kunden mehr als nur einen Berater. Man ist aktiver Coach, gewiefter Stratege, erfolgreicher
Umsetzer und akribischer Controller zugleich. Und alle Schritte
sind immer transparent und für
den Kunden nachvollziehbar.
Mit einer Vielzahl an Freiberuflern und Freelancern – alle ausgewiesene Experten in ihren
Fachgebieten – werden bei
zweiplan
bemerkenswerte
Marktstandards gesetzt.
Besonderheit: ein Agentur-Ansprechpartner koordiniert und
organisiert alles für den Kunden. Je nach gewünschter Leistung oder Projektumfang kann
zusätzlich im Hintergrund der
„freie“ Experten-Pool tätig werden, der sämtliche Marketinganforderungen mit Fachwissen
und kreativem Können zum Erfolg führt.
Das finale Agentur-Credo lautet: „Wir wollen, dass du deine
Zeit richtig und effizient für dein
Kerngeschäft nutzen kannst.
Wir kümmern uns um dein Marketing! Generiere mit uns mehr
Umsatz, und das zu absolut fairen Agentur-Preisen.“  red./pr

Weil’s um mehr
als Geld geht.
Wir setzen uns für all das ein, was in unserer
Region wichtig ist. Für die Wirtschaft, für den
Sport sowie für soziale und kulturelle Projekte.
sparkasse.de/mehralsgeld

Weil’s um das
Saarland geht.
406112
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Anke Rehlinger:

Trans·for·ma·ti·on, die
transformieren Verb »umwandeln«, »umformen«, »verwandeln«,
»verändern«, lat. transformare;
Unter einer Transformation wird ein grundlegender Wandel verstanden.
In gesellschaftlicher Perspektive werden mit dem Begriff sprunghafte Veränderungen
in der politischen, wirtschaftlichen oder technologischen Entwicklung beschrieben.
Auslöser einer Transformation können neue technisch-wirtschaftliche Möglichkeiten
als auch deutlich veränderte gesellschaftliche Bedürfnisse sein.
Jede Transformation ist ein längerfristiger, mehrere Jahrzehnte andauernder
Lern- und Suchprozess, der mit vielen Unsicherheiten verbunden ist.

Weiterbildung
ist der Schlüssel
Transformation gemeinsam gestalten
Die saarländische Wirtschaft steht wieder einmal am Scheideweg.
Ein weiterer Strukturwandel stellt uns vor massive Herausforderungen und eröffnet gleichzeitig neue Chancen. Die Arbeit im Saarland
mit Stahlproduktion und Fertigung im Automobilsektor als industriellem Kern, aber auch mit vielen Beschäftigten im Dienstleistungsbereich, wird sich in naher Zukunft stark verändern. Die
Transformation verändert Berufe und Tätigkeiten, für die die Beschäftigten qualifiziert werden müssen. Hier setzen wir mit unseren
Projekten Weiterbildungsportal und Weiterbildungsverbund im
Saarland an. Wir wollen die Transformation sozial und ökologisch
gestalten – gemeinsam mit unseren Partnern.
Und die Veränderungen, vor denen wir als Wirtschaft und Gesellschaft stehen, sind riesig. Der Klimawandel macht massive Anpassungen in unserer Arbeits- und Lebensweise notwendig. Um eine
intakte Umwelt als Grundlage allen menschlichen Lebens zu erhalten, müssen wir unser Land klimaneutral machen. Das bedeutet vor
allem eine weitestgehende Abkehr von der Nutzung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas in allen Bereichen – Energie, Industrie, Bau, Verkehr und Landwirtschaft.
Wir müssen uns auf neue Energieträger wie z. B. Wasserstoff, synthetische – grüne – Kraftstoffe oder Strom aus regenerativen Quellen als primäre Energieform einstellen. Dafür müssen wir Konzepte
zur Herstellung, Speicherung und Transport sowie Anwendung in
der Industrie und hier vor allem in der Stahlindustrie entwickeln.
Unsere Mobilität wird sich massiv verändern, dafür werden neben
dem heute üblichen Verbrennungsmotor alternative Antriebe ihren
Weg in die Fahrzeuge von Morgen finden. Damit verbunden ist dann
u.a. der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, aber auch die Fertigung von Modulen zur Elektromobilität wie z.B. von Batteriezellen
u. v. m. – es wird aber auch neue Mobilitätskonzepte und -produkte
geben. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sollen uns das
Arbeiten einfacher machen, es wird gleichzeitig aber dann auch
komplexer und anspruchsvoller. Nicht jede Zukunftsvision wird in
den Werkhallen und Büros Einzug halten, nicht alles ist erstrebenswert und wird sich durchsetzen. Vieles ist aber schon da und auch
Bestehendes wird sich verändern oder gar durch Neues ersetzt werden. Wichtig ist, dass wir im Saarland bei diesen Innovationen vorne dabei sind, so unsere Arbeitsplätze sichern und mit Guter Arbeit
unseren Wohlstand erhalten.
Die sich durch die Transformation verändernden Berufe und Tätigkeiten erfordern neue Bedarfe an Qualifizierung. Klassische Anpas-

406113

sungsqualifizierungen, also Updates und moderate Weiterentwicklung des bisher gelernten, werden weiter notwendig sein. In vielen
Fällen werden sie aber den Veränderungen allein nicht mehr gerecht werden. Es ist im Kontext der aktuellen Veränderungen der
Qualifizierungsbedarfe zunehmend von Re- oder Upskilling die
Rede. Reskilling, also eine Form der Umschulung wird immer öfter
das Erlernen neuer Fähigkeiten und Kompetenzen im weiteren Sinne fördern. Upskilling, am besten noch mit Weiterqualifizierung zu
übersetzen, soll fit machen für neue und aufstrebende berufliche
Rollen und das Beherrschen komplexerer, technologisch anspruchsvoller Aufgaben.
Für den Strukturwandel und die Bewältigung der „3-D” – Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung – brauchen wir ein
innovatives, gestaltendes Umfeld. Technologische Neuerungen,
neue Wertschöpfung oder auch neue Produkte müssen bei Umsetzung bei aktuellen Themen wie z. B. Mobilität, Wirtschaft, Pflege/
Gesundheit sowie Bildung dann aber mit einer Weiterbildungsoffensive begleitet werden. Erst diese Offensive wird den Beschäftigten die Sicherheit geben, in der Transformation bestehen zu können.
Unternehmen und Beschäftigte müssen hierfür mittel- und langfristig formale Qualifikationsrahmen in Aus- und Weiterbildung zur
Verfügung stehen. Wir brauchen allerdings möglichst schnell und
effizient an die Bedürfnisse von Unternehmen angepasste Maßnahmen für die aktuellen Herausforderungen. Bereits heute müssen wir
die Weiterbildungsbereitschaft in den Unternehmen erhöhen. Verantwortliche und Beschäftigte müssen sensibilisiert werden. Sie
brauchen transparente Angebote und auch Hilfe auf der Suche nach
der richtigen Weiterbildung. Mit den schon spürbaren Veränderungen in den Unternehmen müssen auch die Qualifizierungsmaßnahmen heute schon konzipiert und durchgeführt werden.
Oft stellen sich dabei Fragen wie „Wohin sollen Beschäftigte qualifiziert werden?“, „Was sind die Anforderungen einer Produktion von
Morgen?“, „Welche Technologien und Konzepte werden sich durchsetzen?“. Hier setzen die Aktivitäten der Projekte Weiterbildungsportal und Weiterbildungsverbünde im Saarland an. Die Partner
arbeiten gemeinsam an Lösungen und Angeboten, dies auch im
Dialog mit den Unternehmen und den Gewerkschaften, damit am
Ende ein den Bedarfen entsprechendes Weiterbildungsangebot entsteht. Wo wir stehen und welche Angebote es bereits gibt, zeigen
wir im Weiterbildungsportal Saarland.

Betriebliche Weiterbildung ist wichtiger denn je
Der Brexit und andere weltwirtschaftliche Entwicklungen, das Ziel einer Industrie,
die ohne klimaschädliches
CO2 produzieren kann, die
Überalterung unserer Gesellschaft und die stetig schneller werdende digitale Transformation:
Das
Saarland
steckt mitten in einem umfassenden Strukturwandel,
der unsere Gesellschaft und
unseren Wirtschafsstandort
herausfordert. Im Mittelpunkt
dieser Transformation müssen die Beschäftigten stehen.
Indem wir sie fit für diese Herausforderungen
machen,
sorgen wir dafür, dass sie als
Gewinner aus diesem Prozess hervorgehen. Der Schlüssel dazu liegt in der Qualifizierung.
Nie war betriebliche Weiterbildung so wichtig wie heute:
Für die Unternehmen bedeutet sie den Erhalt ihrer Leistungsfähigkeit, Beschäftigte
sichern ihre Zukunft auf dem
Arbeitsmarkt und verbessern
auch ihre Aufstiegschancen.
Wir haben im Saarland ein
gutes Qualifizierungsangebot und auch ein gutes Netzwerk dahinter! Um sich optimal für die Zukunft aufzustellen, müssen es die Unternehmen noch intensiver nutzen.
Gut ausgebildete Mitarbeite-

Anke Rehlinger, Ministerin für
Wirtschaft, Arbeit, Energie
und Verkehr.  Foto: Christian Hell
rinnen und Mitarbeitern sind
die Zukunft eines jeden
Unternehmens. Um in Zeiten
des technologischen Wandels
wettbewerbsfähig zu bleiben,
müssen die Beschäftigten
ausreichend qualifiziert sein.
Deshalb lautet mein Rat an
die Betriebe: Investieren Sie
jetzt in die berufliche Weiterbildung und Qualifizierung
Ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Das sichert langfristig Arbeitsplätze und gewährleistet dauerhaft unternehmerischen Erfolg. Ich
kann jetzt schon prophezeien:
Diese Investition wird sich
überaus lohnen!

Timo Ahr:
Wir brauchen eine Qualifizierungsoffensive
Der Strukturwandel und die
Transformation der Industrie
stellen die Unternehmen und
vor allem die Beschäftigten
vor große Herausforderungen.
Für uns als IG Metall ist die
entscheidende Frage, wie die
Beschäftigten und die Betriebs- und Personalräte mit
einbezogen werden. Neue Produkte und somit neue Produktionsanlagen wirken sich unmittelbar auf die Beschäftigten aus. Die zentrale Antwort:
Partizipation und Qualifizierung! Die Menschen müssen
ihre Ideen einbringen können
und die Unternehmen müssen
sie auf die Arbeit von morgen
vorbereiten. Das ist nicht nur
gut für die Beschäftigten, sondern auch für die Unternehmen. Nur wenn wir es schaffen, die Beschäftigten auf die
Herausforderungen vorzubereiten und mit den neuen
Technologien vertraut zu machen, können sie und ihr
Unternehmen ihr volles Potenzial entfalten.
Qualifizierung spielt dabei in
jeder Phase des Arbeitslebens
eine wichtige Rolle. Weder der
ältere Kollege, der schon Jahrzehnte im Unternehmen arbeitet und sich davon schon mehrere Jahre als Vorarbeiter beweist, noch die junge Berufseinsteigerin, die ihren Platz im
Betrieb erst finden muss und
ihr ganzes Arbeitsleben noch
vor sich hat, können auf Qualifizierung verzichten.
Die Unternehmen müssen deshalb gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Bundesagentur für Arbeit Strategien entwickeln und alle arbeitsmarkt-

Timo Ahr, Leiter der IG Metall
Transformationswerkstatt
Saar. 
Foto: IG Metall
politischen Instrumente in die
Waagschale werfen. Nicht
mehr gelten darf die Aussage
in guten Zeiten – wenn die
Auftragsbücher voll sind –
dass die Unternehmen die Beschäftigten in der Produktion
brauchen und keine Zeit für
Qualifizierung haben. Umgekehrt darf nicht mehr gelten,
dass in schlechten Zeiten kein
Geld für Qualifizierung da ist.
Die Bildungslandschaft im
Saarland, die Fördermittel der
Bundesagentur für Arbeit und
des saarländischen Wirtschaftsministeriums
bieten
eine herausragende Grundlage. Und wenn wir Saarländerinnen und Saarländer näher
zusammenrücken und die
enge Verzahnung aller relevanten Akteure nutzen, sind
optimale Bedingungen für
eine Qualifizierungsoffensive
im Saarland geschaffen!
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Das Gute Morgen
Arbeitskammer als
zentraler Akteur
in der Weiterbildung

Astrid Baltes, Geschäfts
führerin der Fort
bildungsakademien
AfAS und VWA
astrid.baltes@
arbeitskammer.de,
06 81 / 40 05 - 458

Roman Lutz, Leiter der
Abteilung Bildung- und
Wissenschaftspolitik
roman.lutz@
arbeitskammer.de,
06 81 / 40 05 - 456

Melanie Blatter,
Referentin für Ausund Weiterbildung
melanie.blatter@
arbeitskammer.de,
06 81 / 40 05 - 272

„Wir bewegen selbst!“, Thomas Otto, Haup
t
geschäftsführer der Arbeitskammer des Saar
landes. 
Foto: Holger Kiefer

Die digitale und ökologische Transformation
hat begonnen. Wir hier im Saarland gehören zu
den am stärksten und als erstes betroffenen Regionen. Hier trifft in geballter Form struktureller
Wandel auf die aktuelle konjunkturelle Abschwächung. Weiterbildung ist ein entscheidender Schlüssel, um die Transformation aktiv und im Sinne der Beschäftigten zu gestalten. Sie eröffnet Chancen und bietet
Schutz. Deshalb brauchen wir eine echte Weiterbildungsoffensive mit
einem individuellen Recht auf Weiterbildung, damit im Zuge des technologischen Wandels die Beschäftigten im Land mitgenommen werden und niemand auf der Strecke bleibt. Das fordern wir als Arbeitskammer seit zwei Jahren.
Doch wir warten nicht, bis sich etwas im Land bewegt, wir bewegen
selbst und sind ein zentraler Akteur in der Weiterbildungslandschaft
im Saarland. Wir haben zum 31. Mai 2021 gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr und mit dem Ministerium für Bildung und Kultur das Weiterbildungsportal Saarland
aus der Taufe gehoben. Dort finden Unternehmen, Weiterbildungsanbieter und an Weiterbildung Interessierte alle wichtigen Informationen rund um das Thema Weiterbildung im Saarland. Unter www.weiterbildungsportal.saarland erhalten alle Interessierten einen umfassenden Überblick über das regionale Angebot an Weiterbildungsveranstaltungen, entsprechende Förderprogramme, Beratungsstellen,
Kontaktpersonen und vieles mehr. Das Portal ist transparent und bedienungsfreundlich. Herzstück des Portals ist die integrierte Kurssuche nach den passenden Weiterbildungsangeboten im Saarland.
Doch wie bringen wir mehr Weiterbildungskultur in die saarländischen Betriebe und Dienststellen? Auch hier sind wir Teil der Lösung.
Mit unserem Weiterbildungsverbund Saarland (WBV) wollen wir Akteure der Weiterbildung und Unternehmen im Saarland vernetzen und
so vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen Weiterbildungsbedarfe und Angebote identifizieren. Es geht darum, Weiterbildungsmaßnahmen ressourcenschonend über Betriebsgrenzen hinaus zu
organisieren, und so vor allem kleine und mittlere Unternehmen zu
stützen. Klar ist: Nur durch vorausschauende Personalentwicklung
können die Wettbewerbsfähigkeit, die Innovationskraft und der unternehmerische Erfolg erhalten und weiter ausgebaut werden. Der Abwanderung von gutem Personal kann nur entgegengewirkt werden,
wenn den Beschäftigten eine berufliche Perspektive geboten wird. Es

gilt, massiv in Weiterbildung der Arbeitnehmer
zu investieren und die Qualität der Beschäftigung zu erhöhen.
Der Weiterbildungsverbund (WBV) Saarland ist
Teil des Bundesprogramms Aufbau von Weiterbildungsverbünden des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales. Die Arbeitskammer des Saarlandes ist die
Koordinierungsstelle in Saarbrücken. Wir bringen dort die Weiterbildungsträger im Saarland zusammen, bewerten Bedarfe und entwickeln passgenaue Angebote für die saarländischen Unternehmen
und ihre Beschäftigten.
Eine echte Weiterbildungskultur im Unternehmen zu verankern, ist
auch das Anliegen von Betriebsräten, Personalräten sowie Mitarbeitervertretungen und ihren Gewerkschaften. Denn Weiterbildung und
Qualifizierung schaffen Perspektiven für die Beschäftigten und sichern nicht nur den Standort, sondern auch die eigenen Jobs. Um dies
zu unterstützen, werden wir – im ersten Schritt – gemeinsam mit Verdi und IG Metall Weiterbildungsmentor*innen in den Betrieben und
Dienststellen ausbilden und unterstützen. Diese sollen eine niederschwellige (Erst-)Beratung in Fragen zur Weiterbildung und möglichen Förderungen ermöglichen.
Außerdem gibt es noch BEST e.V., die Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestaltung und gemeinsame Tochter von
Arbeitskammer und DGB. Die Kolleginnen und Kollegen unterstützen
betriebliche und behördliche Interessenvertretungen dabei, die berufliche Weiterbildung beteiligungsorientiert und initiativ zu gestalten.
Wie kann ein Gremium initiativ dazu beitragen, ein vielleicht ungenutztes Potenzial vor Ort zu ermitteln und aktiv mitzugestalten? Wie
kann die Interessensvertretung dabei unterstützen, einen Veränderungsprozess im Betrieb, in der Verwaltung, in der Behörde oder in der
Einrichtung im Sinne der Beschäftigten mitzugestalten? Hier gibt die
Weiterbildungsberatung von BEST e.V. konkrete Hilfestellung.
Und wir sind auch auf andere Weise Akteur von Weiterbildung. Seit 60
Jahren bieten wir in unserem Bildungszentrum in Kirkel mit einem
umfangreichen Seminarprogramm berufliche und persönliche Weiterbildung für unsere Mitglieder an - für alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im Saarland. Der jährlich erscheinende Bildungskurier
kann auf www.bildungszentrum-kirkel.de online eingesehen oder abgerufen werden. Bei über 90 Bildungsveranstaltungen ist für jeden
etwas Sinnvolles und für die eigene Entwicklung Wertvolles dabei.

DIE WEITERBILDUNGSEXPERTINNEN UND -EXPERTEN
DER ARBEITSKAMMER DES SAARLANDES UND BEST E. V.

Jessica Reckler,
Weiterbildungsberaterin bei BEST e. V.
jessica.reckler@
best-saarland.de,
06 81 / 40 05 - 352

WEITERBILDUNG IM NETZ:

Lee Hirschel,
Referent beim Weiter
bildungsverbund
lee.hirschel@
arbeitskammer.de,
06 81 / 40 05 - 357

Nadine Schmidt,
Referentin beim
Weiterbildungsverbund
nadine.schmidt@
arbeitskammer.de,
06 81 / 40 05 - 356

Karin Weiß,
Assistentin beim
Weiterbildungsverbund
karin.weiss@
arbeitskammer.de,
06 81 / 40 05 - 358

Marion Scholz,
Ansprechpartnerin für
das Weiterbildungsportal
marion.scholz@
arbeitskammer.de,
06 81 / 40 05 - 409

Yvonne Fegert
Stellvertretende
Leiterin des Bildungs
zentrums Kirkel
yvonne.fegert@
arbeitskammer.de,
0 68 49 / 9 09 - 166

Caroline Müller,
Referentin im
Bildungszentrum Kirkel
caroline.mueller@
arbeitskammer.de,
0 68 49 / 9 09 - 477

www.weiterbildungsportal.saarland, www.weiterbildungsverbund.saarland, www.bildungszentrum-kirkel.de, www.arbeitskammer.de

Willkommen beim Weiterbildungsportal Saarland!
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Ralf Haas,
Leiter des Bildungs
zentrums Kirkel
ralf.haas@
arbeitskammer.de,
0 68 49 / 909 - 411
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Mit der Assistierten Ausbildung
zum erfolgreichen Berufsabschluss
Viele Jugendliche haben in den
letzten Wochen eine Ausbildung begonnen. Manchmal
stellen die Auszubildenden und
die Betriebe dann fest, dass die
praktische Ausbildung gut

läuft, doch in der Berufsschule
zeigen sich erste Schatten. Die
schulischen Leistungen sind
nicht besonders gut.
Kein Grund zum Aufgeben. Hier
unterstützt die Assistierte Aus-

Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-PfalzSaarland der Bundesagentur für Arbeit: „Mir ist es wichtig, dass
die jungen Menschen eine Chance haben, einen Beruf zu erlernen
und somit einen soliden Grundstein für ihr weiteres Leben zu
legen. Zudem sichern sich die Betriebe durch Ausbildung die
Fachkräfte vor Ort.“ 
Foto: Bundesagentur für Arbeit

bildung der Bundesagentur für
Arbeit.
In der Vergangenheit gab es
zwei Unterstützungsmöglichkeiten: die Assistierte Ausbildung und ausbildungsbegleitende Hilfen. Diese wurden nun
zu einer Unterstützung, der
neuen Assistierten Ausbildung
zusammengeführt.
Die Assistierte Ausbildung
kann Ausbildungsbetriebe und
Jugendliche vor und während
der Berufsausbildung unterstützen. Sie greift zum Beispiel,
wenn ein Betrieb Bedenken hat,
dass der junge Mann oder die
junge Frau den fachlichen Anforderungen der Ausbildung
nicht gewachsen sein könnte
oder wenn während der Ausbildung Schwierigkeiten in der Berufsschule beziehungsweise im
Betrieb auftreten. Auch im Rahmen einer Einstiegsqualifizierung kann die Assistierte Ausbildung bereits genutzt werden.

Die Unterstützung richtet sich
an die individuellen Bedürfnisse der Auszubildenden und der
Betriebe.
Konkret erhalten Jugendliche
Stützunterricht zum Abbau von
Sprach- und Bildungsdefiziten,
Hilfen zur F
 örderung fachtheoretischer Kenntnisse und Fähigkeiten sowie sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung bei Problemen im Betrieb
oder zu Hause.
Unternehmen können Hilfestellungen bei der Verwaltung, Organisation und Durchführung
der Ausbildung oder Einstiegsqualifizierung beanspruchen
wie zum Beispiel bei der Erstellung eines betrieblichen Ausbildungsplans. Auch eine Begleitung im Betriebsalltag zur
Stabilisierung

des
Ausbildungsverhältnisses und eine
Unterstützung des betrieb
lichen Ausbildungspersonals ist
möglich.

„Die Assistierte Ausbildung ist
ein Angebot der Agenturen für
Arbeit und Jobcenter. Unternehmen und Auszubildende erhalten bedarfsgerechte Unterstützung von einer Ausbildungsbegleiterin oder einem
Ausbildungsbegleiter.
Unser
Ziel ist ein erfolgreicher Ausbildungsabschluss mit anschließender Übernahme im Betrieb“,
so Heidrun Schulz, Chefin der
Regionaldirektion RheinlandPfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit.
Die gesamten Kosten übernimmt die Agentur für Arbeit
beziehungsweise das Job
center. Interessierte Unter
nehmen erhalten unter der
kostenfreien Arbeitgeber-Hotline 0800 4 5555 20 weitere
I nformationen.
Jugendliche bekommen Auskünfte unter der kostenfreien
Rufnummer 0800 4 5555 00.

Rechtzeitig zur Berufsberatung und zum Ausbildungs- oder Studienplatz

Grafik: Trueffelpix - adobe.stock.com

Berufsberaterinnen und -berater helfen bei der Suche nach dem Wunschberuf

Das Schuljahr hat begonnen und
das Ende ist schon in Sicht. Der
Endspurt in der Schule ist auch
gleichzeitig der Auftakt ins Berufsleben. Denn rund ein Jahr
vor Ausbildungsstart beginnt in
vielen Unternehmen die Suche
nach Auszubildenden. Deshalb
heißt es jetzt: Wunschberuf aussuchen, für Ausbildung oder Studium entscheiden und die Bewerbung auf die begehrten Lehrstellen starten.
Unterstützt werden Schülerinnen und Schüler auf dieser Etap-

pe durch das kostenlose und
neutrale Angebot der Berufsund Abiturientenberatung der
Agentur. „Wer im nächsten Jahr
die Schule verlässt und eine Ausbildung beginnen möchte, sollte
sich unbedingt jetzt bewerben“,
empfiehlt Heidrun Schulz.
Im Gespräch mit der Berufsberatung lernen Jugendliche ihre Talente und Stärken besser kennen
und erfahren, welche Ausbildungsberufe oder Studiengänge
zu ihnen passen. Wichtig ist dabei mit Neugierde und Offenheit

in die Beratung zu gehen. Abseits der allgemein bekannten
und beliebten Ausbildungsberufe gibt es eine Vielzahl spannender Ausbildungsgänge, deren
Entdeckung sich lohnt.
Eine weitere Unterstützung bietet das Selbsterkundungstool
„Check-U“ der Agentur für
Arbeit. Das Erkundungstool ermittelt anhand psychologisch
fundierter Testverfahren, was
die Jugendlichen können und
wofür sie sich interessieren. Somit wissen sie genau, wo sie ste-

hen und welche beruflichen
Möglichkeiten zu ihnen passen.
Anhand der ermittelten Stärken
hilft es dann herauszufinden, mit
welchen der 350 Ausbildungsberufe und der vielen Studienfelder
sie sich bei der Berufsorientierung näher beschäftigen sollten.
„Natürlich liegt die Entscheidung letztendlich bei den Jugendlichen selbst“, sagt Heidrun
Schulz. „Wir unterstützen und
beraten auf dem Weg der Berufswahl.“
Schon vor dem Gang zur Berufs-

beratung können sich Jugendliche auf der Internetseite der
Bundesagentur für Arbeit informieren.
Unter www.arbeitsagentur.de/
ausbildungklarmachen/ finden
Interessierte eine Vielzahl von
Informationen rund um das Thema Ausbildung.

Check-U
Mit dem OnlineTest passende
Berufe finden
Du möchtest wissen, welche
Ausbildungen zu deinen
Stärken und Interessen passen? Mit Check-U, dem Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit, kannst
du das online herausfinden
– kostenlos!
Prüfe mit Check-U
in vier Tests deine:
• Fähigkeiten
• sozialen Kompetenzen
• beruflichen Vorlieben
• Interessen

GeCHECKt
• Du findest den Check
unter www.check-u.de.
• Vereinbare direkt
in Check-U einen
Termin bei Deiner
Berufsberatung!
• Erfahrene Berufsberater/innen besprechen
mit dir deine Ergebnisse
und unterstützen
dich bei wichtigen
Fragen zu deiner
beruflichen Zukunft.
• Du kannst aus Check-U
heraus direkt nach
freien Ausbildungs
plätzen suchen.

Vereinbare einen
Termin mit der
Berufsberatung
Die Berufsberater/innen sind
persönlich oder telefonisch
für ein Beratungsgespräch
erreichbar. Es gibt auch die
Möglichkeit der Videoberatung. Die Berufsberatung
der Agentur für Arbeit Saarland ist zudem montags und
donnerstags von 13 bis 17
Uhr unter (0681) 9 44 66 66
für Termine und Ratschläge
zu erreichen.
Online-Kontaktformular:
www.arbeitsagentur.de/
kontakt

Weitere Informationen bietet
die Berufsberatung auf ihrer
Internetseite an:
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/
saarland/berufsberatung

Durch Assistierte Ausbildung
(AsA) zum Erfolg
Finden Sie passende Nachwuchskräfte. Wir bringen Sie
weiter und begleiten Sie bei der Suche, Organisation und
Durchführung der Ausbildung.

406115
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Wasserstoffwirtschaft
in der Großregion

Investition in die Gesundheit

Unternehmen aus Frankreich, Deutschland und Luxemburg
bilden Interessenvereinigung

Gesunde Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind eine der wichtigsten Ressourcen für den Erfolg eines Unternehmens. Das
gilt insbesondere für Beschäftigte in Krankenhäusern. Das
wissen auch die Verantwortlichen im Klinikum Saarbrücken.
Geschäftsführer Dr. Christian
Braun und Personaldirektor
Thomas Hesse haben jetzt zusammen mit dem Vorstand der

Creos Deutschland, Encevo,
GazelEnergie, GRTgaz, H2V,
Hydrogène de France, SHS –
Stahl-Holding-Saar und Steag
haben sich als Europäische
wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) „Grande Region Hydrogen“ konstituiert.
Als Mitglieder der EWIV haben
sich die beteiligten Unternehmen zum Ziel gesetzt, sektorübergreifende Projekte zur
Wasserstofferzeugung,
-nutzung und zum Wasserstofftransport zu verknüpfen, um
damit ein integriertes, grenzüberschreitendes Energiesystem zu etablieren. Dafür nutzen
die Mitglieder die strukturellen
Bedingungen: Die „Grande Region Hydrogen“ setzt sich aus
Projekten zusammen, die eng
miteinander verbunden und
aufeinander angewiesen sind.
Ziel ist es, Synergien zu fördern
und in der Großregion eine Wasserstoffwirtschaft entlang der

Zusammenarbeit zwischen Klinikum Saarbrücken und IKK Südwest

Gruppenfoto der acht Partner: (v. l.) Romain Deshayes, Gazel
energie, Anamaria Zianveni, Encevo, Geoffroy Anger, GRTgaz,
Leo Benotteau, HDF Energy, Philip Brammen, Steag,
Frank Gawantka, Creos, Katharina Poirier, H2V und
Michael Marion, SHS – Stahl-Holding-Saar. 
Foto: GRTgaz/S.A.
gesamten Wertschöpfungskette
zu entwickeln und zu optimieren. Das Schwerpunktgebiet der
Großregion ist das Saarland, die
Region Grand-Est und das
Großherzogtum Luxemburg.
Die „Grande Region Hydrogen“
will dazu beitragen, die Industrie und Teile des Mobilitätssek-

tors zu dekarbonisieren und
Emissionen einzusparen.
Darüber hinaus werden die
P rojekte im Rahmen der „Grande Region Hydrogen“ die Wasserstoffproduktion in Völklingen und auf der Industrieplattform in St. Avold/Carling erred.
möglichen. 

Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat seit ihrer
Verabschiedung im Jahr 2018
zunehmend an Relevanz gewonnen und ist mittlerweile
fester Bestandteil jedes Unternehmens geworden. Vor dem
Hintergrund des auch durch
Corona verstärkten Digitalisierungsschubs und der abgelaufenen Schonfrist sollten sich
Unternehmen mehr als je zuvor
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Südwest am Klinikum Saarbrü-

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Pflegekräfte in
ihrem Arbeitsalltag zusätzli-

rinnen und Mitarbeiter rund um

erhalten und zu verbessern ist
daher besonders wichtig. Aus
diesem Grund startet die IKK
cken

mit

einem

speziellen

BGM-Projekt für die Mitarbeitedie Themen Stressbewältigung
und mentale Stärke. 

um die Rechtssicherheit kümmern und die DSGVO beachten.
Egal ob man per E-Mail/Newsletter, über eine Webseite, einen
Onlineshop oder in den sozialen
Medien kommuniziert – überall
muss darauf geachtet werden,
rechtskonform zu agieren. Welche Bilder darf man wie veröffentlichen? Was muss alles im
Impressum stehen? Wie geht
man mit dem Thema Daten-

Media erlaubt, was nicht? Das
Problem dabei: Rechtliche Anforderungen wandeln sich ständig. Ein neuer Leitfaden soll Abhilfe schaffen. „Rechtssichere
Internetseiten & Online-Shops
– DSGVO-konform“, gibt praxisnah und für jeden verständliche
Antworten.red.

Industrie- und Gewerbebau

• Planen
anen
• Bauen
• Betreuen

0 63 32 - 916 128 | www.wolfusofsky.de | Johann-Schwebel-Str. 2 | 66482 Zweibrücken

Nette Nachbarn
gesucht!

Vollblut-Gastronom und Weinkenner Jürgen Schnabel ist bekannt
für seine auf die Jahreszeiten abgestimmten kulinarischen Tagesempfehlungen inklusive passender Weinbegleitung.
Foto: privat
tungskonzept und profunder
Expertise mit Rat und Tat zur
Seite. Seine besondere Empfehlung: Siebenbürgen (Rumänien)
und Moldawien bieten ausgezeichnete Spitzenweine, die mit
vollmundiger Note und samtigen Aroma jeden Weinliebhaber überzeugen. Probieren ausdrücklich erwünscht!
Neben der Auswahl an „Karparten-Weinen“ führt der Hausherr selbstredend auch Weine
aus Frankreich – z. B. von A wie
Alsace oder B wie Bordeaux –
ebenso grüßen Italien und Spanien mit süffigen und feinen
Tröpfchen in den klassischen
Weinfarben weiß, rot und rosé.
Deutsche Weine dürfen da natürlich nicht fehlen. Besonders
empfehlenswert:
„Schnabels
Auxerrois“, den Jürgen Schnabel in Kooperation mit dem
Weinhaus Kiebel an der Mittelmosel exklusiv anbaut.
Wein macht Appetit: Schnabels
feine, leichte und schmackhafte
sowie mediterran angehauchte
Küche steht mit einer erlesenen
Auswahl bereit. Tagesaktuelle
Empfehlungen des Chefs warten nur darauf gekostet zu werden. Und die Hausspezialität
Flammkuchen „d‘Alsace“, mit
Münsterkäse geadelt, passt
ganz wunderbar zu einem Glas

Gewürztraminer und vieler weiterer Weine aus dem üppig gefüllten Hauskeller. Wer Süßes
mag, dem bringen variantenreiche Eisbecher Freude und ein
leckeres Käsebrett macht jeden
Wein zum Klassiker.
Und eine kleine aber wichtige
Randbemerkung sollte nicht
verschwiegen werden: auch Besucher mit anderen Getränkevorlieben sind gern gesehene
Gäste. Vielleicht hat ja auch der
ein oder andere Biertrinker
unter uns Lust auf den „Spezialeinsteiger“ des Hauses, den
„Cœur de Pastis“. Hier geht ein
feines Hausbier mit einem edlen
Pastis eine geschmackliche
Verbindung ein, die lange in guter Erinnerung bleibt. Der Name
des schmackhaften Aperitifs
geht auf einen von Journalisten
und Marketingexperten gegründeten „Pastis“-Club zurück, der ebenfalls „Cœur de
Pastis“ heißt und das Schnabels
als „Club-Restaurant“ in regelmäßigen Abständen zu goutieren weiß.
Jürgen Schnabel reserviert gerne eine Tafel für kleine und größere Runden und „serviert“
dazu eine bekannte Lebensphilosophie: „Das Leben ist viel zu
kurz, um schlechten Wein zu
db/pr
trinken“ 

red.

schutz um? Was ist bei Social

WOLF & SOFSKY

Einfach mieten und
freundlich wohnen!
start-werbeagentur.de
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Start mit gesundheitsfördernden Maßnahmen für
Pflegepersonal

Die psychische Gesundheit zu
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Restaurant & Weinhandel Schnabels in Gersweiler

IMPRESSUM

chen Belastungen ausgesetzt.

Digitale Rechtssicherheit

Gastro-Tipp
Seit kurzer Zeit genießen die
Menschen endlich wieder mehr
persönliche Freiheit und Lebensqualität. Das gilt insbesondere auch für die Gastronomie,
und hier ist der Besuch bei
„Schnabels“ immer eine beste
und erste Empfehlung. Schnabels, dass heißt Genuss pur aus
Küche und Keller. Das Haus hat
sich auch durch sein großartiges Weinsortiment und dem angeschlossenen (Online-)handel
einen Namen gemacht. Das
„Schnabels“ bietet auf zwei
Etagen auch alle Annehmlichkeiten, eine Weinprobe oder ein
erlesenes Mahl live und in Farbe zu erleben. Die Gasträume
laden zum gemütlichen und kulinarischen Verweilen ein. Herzblut-Gastronom Jürgen Schnabel steht seinen Gästen stets
auch mit perfektem Verkos-

Krankenkasse
IKK-Südwest,
Prof. Dr. Jörg Loth, eine Kooperationsvereinbarung zum Betrieblichen
Gesundheitsmanagement unterzeichnet.

www.freundlich-wohnen.de
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Eventagentur PURA verpackt Marken
Ein Gespräch mit Agenturchefin Kerstin Gödert
Für Unternehmen sind es Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner. Für die Eventagentur PURA sind es vor allem
Menschen, die man gemeinsam begeistern will. PURA verpackt Marken, Produkte und Strategien in echte Erlebnisse.
Die Eventprofis sind kritisch, analytisch und erfolgsorientiert. Ebenso sind sie emotional, anspruchsvoll und auf den
Punkt. Nicht nur was Inhalt und Zielgruppe betrifft, sondern auch bei Timing und Kosten. Dabei versteht PURA sich
als Teil der Marketingstrategie ihrer Auftraggeber und präsentiert sich und ihre Events immer auf der Höhe der Zeit.
Vor 15 Jahren ging PURA an den Start. Zum Geburtstag hatten die WirtschaftsNews
die Gelegenheit sich mit Agenturchefin Kerstin Gödert umfassend auszutauschen.

Frau Gödert, erst einmal herzlichen Glückwunsch
zum 15. Geburtstag und natürlich alles Gute
für die Zukunft. Nach 15 Jahren darf man
auch einen Blick zurück werfen. Wie kamen
Sie auf die Idee eine Eventagentur zu gründen und wie sahen die unternehmerischen
Anfänge Ihrer Agentur aus?

Kerstin Gödert ,
PURA-Firmengründerin
und Geschäftsführerin.

Kerstin Gödert: Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Schon früh lernte ich die Mechanismen
der Selbstständigkeit kennen. Bei meinen ersten beruflichen Schritten, damals noch im Angestelltenverhältnis, wurde schnell klar, dass die Kerstin (schmunzelt) viel organisatorisches
Talent in sich hat. Die „Kerstin macht das“ habe ich ständig zu hören bekommen. Egal, ob es um die Organisation einer Weihnachtsfeier, eines Sommerfestes für Mitarbeiter oder um die Organisation
einer Kundenveranstaltung ging. Irgendwann habe ich mir dann
gedacht, „komm Kerstin“, mach doch aus deiner Berufung deinen
Beruf. Ich wusste zwar von Anfang an, dass die Eventbranche keine
einfache Branche ist, es ist aber die Branche, der mein berufliches
und berufenes Unternehmerinnen-Herz zu 100 Prozent gehört. Und
so kam es, dass ich mit einer Geschäftspartnerin 2006 in Saarlouis
an den Start ging. 50 qm Büro waren damals unser erstes berufliches Zuhause. Schon 2007 konnten wir unsere ersten Meilensteine
setzen. Wir wandelten das noch junge Unternehmen in eine GmbH
um und haben im selben Jahr die erste Auszubildende bei uns begrüßt. Seither bilden wir kontinuierlich Veranstaltungskaufmänner/-frauen und Bürokaufmänner/-frauen erfolgreich aus. Von Beginn an mit an Bord war auch unser heutiger kaufmännischer Geschäftsführer Winfried Weinem, damals noch in beratender Funktion.
2014 erfolgte der Firmenumzug nach Saarbrücken. Heute arbeiten
wir unter der Adresse Schroten 8 in modernen und kommunikativen
Büroeinheiten mit einem angeschlossenen 1000 qm großen Lager.
15 Jahre Eventagentur bedeuten sicherlich auch spannende
Jahre mit vielen Highlights, Veränderungen und Entwicklungen. Wie sieht Ihr persönlicher Rückblick aus?
Kerstin Gödert: Die Event-Branche bedeutet für mich auch, dass
wir bei zahlreichen Veranstaltungen die Ersten sind, die kommen,
und die Letzten sind, die gehen. Wir sind der erste Ansprechpartner
für die Veranstalter, Partner für Marketing und Planung, wir sind
die Kreativköpfe für alle Kundenwünsche und die Anpacker für Logistik und Aufbau. Daran hat sich in 15 Jahren nichts geändert und
es wird sich auch zukünftig nichts daran ändern. Da gehört das akribische Hochkrempeln einer Mülltüte genauso mit dazu, so dass
jeder Gast sich auf der Veranstaltung von A bis Z wohlfühlen kann.
Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nennen das übrigens den
„PURA-Mülltüten-Index“ (lacht). Was ich damit sagen will ist, dass
wir vom kleinsten Detail bis hin zum größten Partyeffekt Verantwortung tragen, damit das Event lange in sehr guter Erinnerung
bleibt.
Natürlich erinnere ich mich auch sehr gerne an verschiedene Highlights, wie z. B. das Sommerfest bei Smart in Hambach mit rund
5.000 Gästen oder die 333-Jahr-Feier der Dillinger Hüte, bei der
über 8.000 Gäste unbeschwerte Stunden im und am Dillinger Lokschuppen genießen konnten. Unsere erfolgreiche PURA-Handschrift wird heute noch sehr gelobt.
Auch bei Firmenfeiern von z. B. Steil Kranarbeiten oder Klima Becker konnten wir mit unseren Eventleistungen voll überzeugen. Be-

PURA setzt jede Veranstaltung ins rechte Licht. 
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sonders hat mich auch gefreut, dass wir den Pitch zur
Ausrichtung der Liebherr-Kundentage im Süden
Deutschlands gewonnen haben.
Für mich persönlich waren aber auch die vielen
Incentive-Reisen, die wir in den letzten Jahren
organisieren durften, echte Highlights. Hier haben sich Kunden oder Mitarbeiter von den auftraggebenden Unternehmen immer richtig wohlund gut aufgehoben gefühlt.

Winfried Weinem, Kaufmännischer Geschäftsf ührer
und Entwickler von
„EOE-Arena“.

Die Eventagentur PURA ist ja in der schwersten
Pandemiezeit auch einen sehr erfolgreichen digitalen
Weg gegangen. Wie sah den die digitale „Event-Transformation“ aus?
Kerstin Gödert: Hier hatten wir das unglaubliche Glück, dass
Winfried Weinem, unser kaufmännischer Geschäftsführer, auch ein
sehr innovativer Diplom-Informatiker ist. Er hat mit seinem Team
eine digitale Eventplattform geschaffen, die vom Start weg erfolgreich und stark nachgefragt war. Unser aktives Format „EOE-Arena“ ist eigentlich großes Kino auf dem Computer-Bildschirm. Wir
konnten dank EOE Offline-Events in die Onlinewelt transformieren.
Unternehmen, Vereine, Verbände und öffentliche Auftraggeber haben die Plattform rege genutzt, und nutzen sie aktuell immer noch,
um die unterschiedlichsten Veranstaltungen digital zu realisieren.
Ich bin auch fest davon überzeugt, dass der Trend, trotz wieder
möglichen Präsenzveranstaltungen, hin zu hybriden Events geht,
also Präsenz und EOE vereint.
Heute haben wir die „EOE-Arena“ fest in unsere PURA-Markenwelt
verankert. Dazu gehören neben EOE auch unsere Marken Grand
Frère Catering und PURA Teams. Infos hierzu gibt es unter www.
events-online-erleben.de, www.grand-frere.catering und www.pura-teams.de.
Corona ist immer noch präsent. Wie geht es für die Eventbranche weiter?
Kerstin Gödert: Zu erst einmal blicke ich sehr optimistisch in die
Zukunft. Unsere Auftragsbücher für 2022 sind schon gut gefüllt. Wir
freuen uns sehr auf das große Event der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen, das in Saarbrücken mit rund 3.000 Gästen stattfinden soll. Wir haben die große
Ehre, dieses Event als Agentur begleiten zu dürfen. Normalität wird
aber erst dann eintreten, wenn das Virus keine Chance mehr hat.
Wann das sein wird, steht immer noch in den Sternen. Deshalb bin
ich persönlich auch für eine strikte 2-G-Regelung bei allen Veranstaltungen. Wir alle arbeiten gern und mit viel Herzblut. Unsere
Wirtschaft kann sich langfristig das ewige Hin und Her nicht mehr
leisten.
Ich erinnere mich noch gut an die erste Veranstaltung, die wir nach
unserem langen „Event-Lockdown“ wieder in Präsenz planen und
durchführen durften. Bei uns konnte man die kleinen Freudentränen deutlich sehen. Abschließend möchte ich noch sagen, Menschen wollen feiern, sich sehen, sich treffen und kommunikativ von
Angesicht zu Angesicht austauschen. Lassen wir uns das bitte
nicht von einem blöden Virus kaputt machen!
Liebe Frau Gödert, Ihrem emotionalen Schlusssatz ist nichts
mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für das informative Gespräch und Ihnen persönlich alles Gute, bleiben Sie gesund.
Das Interview führte Patric Rieks

Auf www.events-online-erleben.de können sich Interessierte über digitale Eventmöglichkeiten
informieren. 
Fotos: PURA
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Porsche Macan
Modelljahr 2022

Das Platzangebot ist auch
im Fond beachtlich, das
geräumige Gepäckabteil
fasst 488 bis 1.503 Liter.

Foto: Rossen Gargolov/
interPress

Der Klassenprimus ist auch
beim Thema Fahrspaß ganz weit vorne

Los geht es mit einem Reihenvierzylinder-Turbo mit nun 265 PS, der 2,9-Liter-Biturbo leistet 380 PS im S, 440 PS sind
es im hier gezeigten GTS. 
Foto: Rossen Gargolov/interPress

Vor einigen Jahren hielten viele selbsternannte Experten bei der
Vorstellung des Cayenne die rote Karte hoch, doch bereits kurz danach zeigte sich, dass die mutige Strategie von Porsche voll aufging.
Auch mit dem kleineren Bruder Macan, der die Welt der kompakten
SUV ebenfalls vom Start weg im Jahr 2014 tüchtig aufmischte. Bis
heute. Gefertigt wird der knapp 4,7 Meter lange Wagen immer noch
in Leipzig, dort rollt der Wagen nun bereits zum zweiten Mal im Detail facegeliftet vom Band.
Sein Name ist abgeleitet vom indonesischen Wort für Tiger – und
genau so ist der Macan: kräftig, jederzeit zum Sprung bereit, leichtfüßig und ausdauernd im Gelände. Kein Wunder, denn sein Allradantrieb ist eines der weltweit leistungsfähigsten Systeme. Auch hier
vereinen sich die typischen Fahreigenschaften, die alle Porsche seit
jeher so begehrt machen: Spitzenwerte beim Spurt und Bremsen,
enorme Durchzugskraft, extreme Agilität und höchste Lenkpräzision. Dazu perfekte Alltagstauglichkeit beruflich und privat, viel
Komfort und ein gutes Platzangebot ebenfalls.
Deutlich aufgewertet

nur noch drei Wahlmöglichkeiten, immer kombiniert mit
einem schnell schaltenden Siebengang-Doppelkupplungs-Getriebe.
Wer gerne besonders dynamisch unterwegs sein will, z. B. auf einer
abgesperrten Rennstrecke, bestellt das neue GTS-Sportpaket. Es
gibt da zum Beispiel steifere Stabilisatoren, speziell abgestimmte
Sportreifen auf 21-Zoll-Felgen oder ein System zur aggressiveren
Verteilung der Antriebsmomente.
Immer an Bord ist im GTS eine neue Sport-Luftfederung mit zehn
Millimeter tiefer gelegter Karosse.
Die neue Modellpalette bietet eine große Bandbreite zwischen maximalem Federungskomfort und dynamischer Sportwagen-Performance. Durch das weiter optimierte Fahrwerk reagiert der Wagen
noch feinfühliger und direkter auf die jeweilige Fahrsituation und
den Zustand der Straße. Mit besserer Rückmeldung über das Lenkrad. Dafür wurden unter anderem die Dämpferkennlinien vom Porsche Active Suspension Management neu angepasst. Es regelt die
Dämpferkraft für jedes einzelne Rad aktiv und kontinuierlich. Serie
im S und GTS.
Wer dynamisch unterwegs ist, glaubt nicht, in einem SUV zu sitzen.
In schnellen Wechselkurven auf Landstraßen wird er regelrecht um
Kurven herumgedrückt, rollt leichtfüßig in Richtung Ziel. Auch
sonst zeigt sich der Wagen typisch Porsche, mit feiner InnenausAchim Stahn
stattung und hochwertiger Technik. 

Mit gesteigerter Performance, geschärftem Design und neuem Bedienkonzept schickt Porsche den facegelifteten Macan an den Start.
Alle drei angebotenen Varianten bieten deutlich mehr Leistung als
ihre Vorgänger. Die sportlichen Gene des Macan sind schon im
Stand zu sehen – ungewöhnlich flach und breit wirkt er sehr agil.
Übergreifende Motorhaube und flach abfallende Dachlinie unterstreichen den Gesamteindruck von sportlicher Eleganz und kraftvoller Dynamik. Im neu gestalteten Bugteil verstärkt auch der
Einleger in Exterieurfarbe die
Breitenbetonung, lässt das SUV
noch satter auf der Straße stehen. Beim GTS sind Bugmittelteil und weitere Details in
Schwarz gehalten. Das Heck
wertet ab sofort ein markanter,
sehr technisch wirkender DiffuBei uns im Porsche Zentrum können Sie sich von der Performance
sor auf. LED-Hauptscheinwerdes neuen Macan begeistern lassen.
fer mit dem hauseigenen Dynamic Light System und SeitenPorsche Zentrum Saarland
spiegel im Sport-Design sind
Tel. +49 681 98816-0
jetzt immer an Bord.
www.porsche-saarland.de
Aufgewertet wurde auch der Innenraum. Bei der Bedienung
setzt Porsche auf Touch-Flächen
statt Tasten, der Ganghebel ist
ein Stück kürzer als bisher.
Macan · Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 10,9–10,8 · außerorts 7,6–7,4 · kombiniert

An der Spitze ist es einsam.
Nehmen Sie Beifahrer mit.

Gestraffte Modellpalette
Neben allerlei optischen Verbesserungen, wurde das Motorenprogramm gestrafft. Es gibt
406249

8,8–8,7 (NEFZ); kombiniert 10,7–10,1 (WLTP); CO₂-Emissionen in g/km kombiniert:
200–198 (NEFZ); 243–228 (WLTP); Stand 11/2021

Umfassend aufgewertetes Interieur:
Ausstattungspakete,
Materialien und
Lenkräder aus dem
911 sind hier neu.


Foto: Rossen Gargolov/
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SaarForst Landesbetrieb
Verantwortungsbewusste Waldbewirtschaftung für Generationen
Umweltminister Reinhold Jost (r.) und SaarForst-Direktor Thomas Steinmetz bei der Vorstellung der Staatswaldbilanz im Urwald vor den Toren
der Stadt Saarbrücken. Die Bilanz wurde im Juni 2021 vorgestellt. 

Foto: Matthias Weber, MUV
Der SaarForst Landesbetrieb
pflegt und
bewirtschaftet
im Auftrag des
zuständigen Ministeriums für Umwelt und
Verbraucherschutz den Wald im
Eigentum des Saarlandes nach
den Vorgaben des saarländischen Waldgesetzes und den
FSC
Zertifizierungssystemen
und PEFC. Der Landesbetrieb
besteht in seiner aktuellen
Rechtsform seit 1999.
Sein Auftrag ist die gemeinwohlorientierte Erhaltung und naturnahe Nutzung des Waldes. Das
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung richtet sich dabei an

Arbeitsplatz Wald
Volkswirtschaftlich gesehen ist
der Wald ein wichtiger Pfeiler
des lokalen und regionalen
Arbeitsmarktes. Holz sichert
Arbeitsplätze in der Forstwirtschaft, in der be- und verarbeitenden Holzwirtschaft und den
darauf aufbauenden Bereichen.
Die im Saarland umgesetzte
„Naturnahe
Waldwirtschaft“
bietet Menschen eine anspruchsvolle und zugleich erfüllende Arbeit in unseren Wäldern und sichert attraktive und
sichere Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Im diesem direkten
Umfeld der Forstwirtschaft waren lt. Statistischem Amt im
Jahre 2017 allein im Saarland
rund 1.000 Personen beschäftigt. Deutschlandweit waren im
gleichen Jahr sogar 33.600 Per-

sonen lt. „statista.com“ im
Waldsektor tätig.
Erweitert man den
Blick auf den kompletten
Cluster Wald und Holz, also
nimmt man noch die holzverarbeitenden Betriebe, Holz im
Baugewerbe, den Holzhandel,
die Zulieferer usw. dazu, so
kommt man in Deutschland auf
über 1,1 Millionen Menschen,
die in diesem Sektor ihren Lebensunterhalt verdienen und
im Rahmen der Wertschöpfung
tätig sind. Damit arbeiten mehr
Menschen in dieser Branche als
beispielsweise im Maschinenund Anlagenbau oder in der
Automobilindustrie
(Quelle:
Thünen Institut).

WUSSTEN SIE SCHON?
1. D
 ass in Tabletten Bäume stecken?
Cellulose (gewonnen aus Bäumen) dient in Tabletten
zum einen als Bindemittel und zum anderen verzögert
es den Auflösungsprozess bei Retardkapseln.
2. Dass Bäume in Nagellack enthalten sind?
Holzcellulosenitrat und Lignin sorgen dafür,
dass der Nagellack einen gleichmäßigen Film bildet
und auf der Nagelplatte haftet.
3. Dass unsere Sauberkeit und Hygiene
eine Verbindung zum Wald haben?
Viele Essenzen, Putzmittel und Desinfektionsmittel
enthalten Ethanol. Ethanol wird zu 80 Prozent
aus vergärtem Holzzucker hergestellt.
4. Dass der Holzanteil Kleidung
in Deutschland steigt?
Die „Modalfasern“, bestehen zu
100 Prozent aus Buchenholz
und werden gerne bei Sport- und
Funktionskleidung, bei Unterwäsche,
Schlaf- und Bettwäsche verwendet.

der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion
gleichermaßen
aus.
Im Saarland wird das Bewirtschaftungsmodell der naturnahen Waldbewirtschaftung bereits seit über 30 Jahren, genauer
seit dem Jahr 1988, erfolgreich
im Staatswald umgesetzt. Die
permanente Anpassung der naturnahen Waldbewirtschaftung
mit Hilfe der Waldbewirtschaftungsrichtlinie (WBRL) gewährleistet die nachhaltige Erfüllung
der verschiedenen Anforderungen an den Wald und an die stetigen Ökosystemveränderungen
im Rahmen der Klimaveränderungen.
Letztendlich versteht sich die
saarländische Waldbewirtschaf-

ven Naturschutzkonzeptes des
Saarlandes. Somit bildet das Zusammenspiel der beiden Richtlinien (WBRL und Biodiversitätsstrategie) zusammen mit diesen
Naturflächen das Konzept einer
umfassenden d. h. ökologisch,
ökonomisch und sozial nachhaltigen Waldwirtschaft.
• Weitere Aufgaben des SFL sind
die forstliche Mitbeförsterung
von Gemeinde- und Privatwaldflächen
Sonstige (Umwelt) bezogene
•
(Dienst)Leistungen
•
Sicherheitskurse für den Umgang mit der Motorsäge
(„Brennholzschein“)
• Waldführungen
Bildungsangebote für Schul•
klassen

Foto: Adobe Stock

Wo geht das saarländische Holz hin?
Im regionalen
Cluster existieren Geschäftsbeziehungen mit
Kunden in alle direkten Nachbarländer.
Hierzu zählen beispielsweise
Nadelholzsägewerke in Rheinland-Pfalz, Luxemburg und Belgien. Im benachbarten Frankreich sind mehrere Daubenhauer
und Fassbauer ansässig, welche
das Eichenholz aus dem Saarland schätzen. Allein im Umkreis von 150 km um Saarbrücken befinden sich über 15 langjährige Kunden des SaarForstLandesbetriebes. Überregional
werden aber auch Kunden in
Hessen, Nordrhein-Westfalen,
Baden-Württemberg und Bayern
mit Laub- und Nadelholz aus
dem Saarland versorgt. Interna-

tional gelangt das Holz aus dem
Saarland im Rahmen der Submission, der jährlichen Wertholzversteigerung (Wertholzsubmission), an Kunden der verschiedensten Branchen in Deutschland und Europa.
2020 wurden 32 % der geernteten
Laubholzmenge, zu denen für
das Saarland die typischen Buchen und Eichen zählen, als
Stammholz an Kunden in
Deutschland und im SaarLorLuxRaum verkauft. Diese verarbeiten das Holz unter anderem zu
Rohbrettern für Möbel und Bodenbeläge wie Parkett. 11 Prozent waren dabei Industrieholz,
dass man in Holzwerkstoffen wie
OSB-Platten oder Spanplatten
wiederfindet. Als Brennholz, direkt vor Ort, werden 57 Prozent

Bedeutung der (saarländischen)
Eiche als Fassholz
Fässer zur Konservierung und
Lagerung von Speisen und Getränken werden schon seit Jahrhunderten genutzt. Neben dem
Holz der Edelkastanie, Robinie
und weiteren Baumarten war
seit jeher die Eiche von größter
Bedeutung. So lagerten und
transportierten bereits die Römer die meisten Weine in Fässern aus Holz. Das tat man früher
nicht nur wegen dem intensiven
Geschmacks durch die Reifung
des Weins im Holz, sondern
auch, da es noch keine Glasflaschen und andere Transportbehältnisse gab.
Doch, auch nach der Verbreitung
von neuen Getränkebehältnissen aus modernen Materialien
blieb man den Holzfässern bei
der Weinreifung treu.
Eichenholz hat in den vergange-
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tungsrichtlinie als ein an natürliche Prozesse orientiertes Konzept zur nachhaltigen Nutzung
des wertvollen Ökosystems
Wald. Die Einführung der Biodiversitätsstrategie bildet daneben
eine zweite, gleichwertige Säule
auf dem Weg einer sowohl ökologischen wie ökonomisch nachhaltigen Waldbewirtschaftung.
Neben diesen nachhaltig bewirtschafteten Wäldern ruht auf 10 %
der Flächen im saarländischen
Wald dauerhaft die Nutzung.
Hierzu zählen die vielen Naturwaldzellen, die Kernzonen der
Biosphäre Bliesgau, der Urwald
vor den Toren der Stadt und der
saarländische Teil des Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Diese
besonderen Waldbestände sind
Teil des angestrebten integrati-

nen Jahrhunderten seine Bedeutung für Weinfässer aus vielen
Gründen behauptet. Eiche ist
härter und dichter als die meisten anderen Holzarten und eignet sich dadurch sowohl für die
Lagerung wie auch den Transport. Das süße, würzige Tannin
ihres Holzes unterstützt das Aroma feiner Getränke hervorragend
und bringt weitere Geschmacksnuancen in die hochwertigsten
Weine. Holz ist daher immer
noch die einzige (zugelassene)
Möglichkeit Wein aromatisch zu
perfektionieren. So ist es wenig
verwunderlich, dass die Experimentierfreude mit Getränke und
Holz traditionell enorm groß war.
Eichenholz wird neben der Reifung hochwertiger Rotweine
auch bei Cognac und Whisky
sehr geschätzt.

der Einschlagmenge regional
vermarktet.

wieder.

Der Brennholzanteil
beim Nadelholz lag daher auch
nur bei 1 Prozent.

Bei Nadelholz sind durch die gerade Wuchsform ohne VerzweiAm Wegesrand lagerndes Holz
gung wie bei den Laubist zumeist bereits an
bäumen, die Ein11 %
einen Kunden verIndustriesatzmöglichkeiholz
32 %
kauft oder für
ten besonders
Stammholz
reserdiesen
im
Holzbau
viert. Die Försvielseitig.
Laubholzeinschlag 2020
ter des SaarSo überrascht
Forst Landeses nicht, dass
57 %
betriebes schlaBrennholz
77 Prozent des
gen nur Holz ein,
Nadelholzes eine
für das bereits ein
Verwendung als Sälangjähriger Kunde begeholz wie in Dachstühlen
steht. Wann der Kunde das Holz
und Holzhäusern finden. In der
abholt, hängt von verschiedenen
Holzwerkstoffindustrie
findet
Faktoren ab, oft nutzen die Kunman 22 Prozent ebenfalls in Proden das „Waldlager“ und holen
dukten wie Span- und OSB-Platihr Holz termingerecht zur Weiten sowie in Form von Transportpaletten im Warenverkehr
terverarbeitung ab.

FAKTENCHECK STAATSWALD
Die Zustandserfassung des Saarländischen Staatswaldes, die sogenannte Waldinventur wurde erstmals im Jahr 1990 durchgeführt. Mit
der 2018 erfolgten vierten Wiederholung steht unser Landeswald seit
nunmehr 30 Jahren unter kontinuierlicher wissenschaftlich fundierter
Begleitung. 3200 Stichprobenpunkte, systematisch auf der gesamten
Staatswaldfläche verteilt, wurden angelegt, begutachtet und ausgewertet. So haben wir aussagekräftige und essentielle Informationen
zum Zustand und auch über die Veränderung des saarländischen
Staatswaldes.
So können wir mit Stolz sagen, dass die Artenvielfalt kontinuierlich
steigt. Im saarländischen Landeswald finden sich heute über 52 Baumarten, davon 36 Laubbaum- und 16 Nadelbaumarten. Der hohe Laubbaumanteil mit über 75 % ist deutschlandweit einmalig. Die
Staatswaldfläche ist konstant bei über 38.000 ha. geblieben. Der Holzvorrat stieg seit 1990 um über 80 % auf heute durchschnittlich 358 m³
je Hektar an. Hier streben wir in Zukunft 400 m³ Holz je Hektar an.
Mit der kontinuierlichen Inventur unseres Staatswaldes haben wir alle
essentiellen Informationen, die wir zur Waldentwicklung brauchen.
Messen statt Schätzen, Wissen vor Bauchgefühl und Fakten vor FakeNews. Nur so können wir den Wald optimal bewirtschaften, ohne den
Erholungs- und Lebensraum Wald aus den Augen zu verlieren.
Wir haben einen vielfältigen Mischwald mit dem höchsten Laubholzanteil in Deutschland. Du, wir – SaarForst – werden alles tun, damit es
auch so bleibt.

